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Wärmeentwesung nach dem ThermoNox-Verfahren

(Heat treatment as desinfection method according „ThermoNox“ )

H. Hofmeir, Fahlenbach

1. Einleitung

Das ThermoNox-Verfahren (1) unterscheidet sich von anderen Wärmeentwesungsverfahren
insofern, als wir mit unseren Wärmeentwesungsofen WEO 9/18 in den
staubexplosionsgefährdeten Raum gehen und die Entwesung im Umluftverfahren betreiben. Die
ThermoNox®-Öfen erwärmen langsam die Raumluft im Umluftverfahren, d.h. sie machen die Luft
immer nur ein wenig wärmer, bis die Idealtemperatur von 50°C erreicht ist. Die Thermostatfühler
schalten dann die Heizregister ab. Mißt der Thermostat unter 50°C Raumtemperatur, schaltet er
die Heizregister wieder zu, die Öfen takten. Die maximale Abtötungstemperatur von 50 bis 60°C
wird jederzeit eingehalten, aber auch nicht überschritten. Dies bringt bei maximaler Abtötung den
größtmöglichen Schutz vor Hitzeschäden. Durch das starke Ofengebläse werden Luft-Kälte-
Brücken zerrissen; Stauwärme kann überall, selbst hinter kleinsten Ritzen und über weite Wege
aufgebaut werden.

Eine Wärmeentwesung kann nur erfolgreich sein, wenn diese zwei Grundvoraussetzungen
eingehalten werden können:

• Die Abtötungswärme von 50 - 60 °C muß in ausreichender Form überall, selbst in den
hintersten Ecken und Winkeln erreicht werden.

• Sie darf in keinem Fall überschritten werden, da sonst unweigerlich auftretende Hitzeschäden
das ganze Verfahren in Frage stellen.

Beide Punkte sind mit dem ThermoNox®-Öfen WEO 9/18 und dem ThermoNox®-Verfahren auf
einfachste und effektivste Weise gelöst.

Das ThemoNox-Verfahren wurde vom größten deutschen Sachversicherer geprüft und als nicht
gefahrenerhöhend und nicht prämienerhöhend eingestuft. Eine Warmluftentwesung nach dem
ThermoNox-Verfahren braucht bei der Versicherung nicht angemeldet zu werden. Der
ThermoNox®-Ofen (Abb. 1), wie auch das ThermoNox®-Verfahren wurde von der
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Genuss und der FSA in Mannheim eingehend geprüft.
Der ThermoNox® Warmluftentwesungsofen WEO 9/18 trägt das GS-Zeichen. Um allen
Stromabsicherungen gerecht werden zu können, kann man den WEO 9/18 mit 9kW und wahlweise
mit 18 kW Heizleistung betreiben. Für die Dauer der Wärmeentwesung kann man beim EVU einen
Wärmetarif (Nachtspeicher- oder Nachttarif) ohne Leistungspreis beantragen. Pro m³ Raum muß
man mit einem Energiebedarf von 3 bis 4 kWh rechnen.

2. Vorbereitung bei einer Wärmeentwesung eines Produktionsgebäudes

Fenster, Türen, und sonstige Maueröffnungen sind zu schließen und abzudichten (Säcke,
Klebeband...). Maschinen leerlaufen lassen, evtl. auskehren. Gebäude staubsaugerrein machen.
Alle Maschinenfenster, -türen, Deckel, Schleusen, Rohre, Pneumaschuhe, Kontrollstutzendeckel,
Austragsfenster, Maschinenöffnungen, Schnecken, Redler, Klappkästen usw. bleiben bei einer
ThermoNox® Wärmeentwesung  geschlossen.

Der Plansichter bleibt ungeöffnet, gespannt, die Säckchen und Kontrollstutzendeckel werden nicht
geöffnet. Nur so erfolgt die Durchwärmung von innen (über die Rohre vom Rohrboden, gegen den
Produktfluß) und von außen (über die Öfen) gleichmäßig und in kürzester Zeit. Keine Maschinen
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oder Anlagenteile werden geöffnet oder zerlegt, sondern man läßt sie nur leerlaufen oder kehrt sie
aus.

3. Sicherheitsvorschriften

Folgende Sicherheitsvorschriften wurden für das ThermoNox® Wärmeentwesungsverfahren
festgelegt:

• staubfördernde Anlagenteile stillsetzen.,
• Staubablagerungen in den Räumen sorgfältig entfernen (Staubsauger), sowie Packstoffe und

abgepackte Ware um den Ofen herum entfernen,
• Druckgasbehälter aus den Betriebsräumen, die erwärmt werden, entfernen. Kompressoranlage

ggf. abschalten und Druckbehälter entlüften,
• brennbare Flüsigkeiten entfernen,
• elektronische Bauteile ausschalten.

Vorhandene Wärmequellen (Backöfen, Trocknungslinien, Raumheizungen usw.) können bis zu
einem bestimmten Grad zur Erzeugung der Grundwärme genutzt werden.

4. Durchführung der ThermoNox Wärmeentwesung

4.1. Drei Phasen einer Wärmeentwesung

Das ThermoNox-Wärmebehandlungsverfahren besteht aus  drei Phasen. Der Aufheiz-,
Temperaturhalte- und Abkühlungsphase. Die Aufheizphase dient zum Erreichen der für die
Insektenbekämpfung erforderlichen Temperatur von 50°C bis 60°C für Luft und Gegenstände. Die
Aufheizphase richtet sich nach der Kapazität der eingesetzten Öfen, nach der Raumgröße und
Raumgeometrie, den aufgestellten Maschinen und Anlagen und nach sonstigen Bedingungen mit
Einfluß auf die Lufttemperatur. Eine Aufheizung bzw. Abkühlung um mehr als 6°C/Stunde sollte
vermieden werden, um Schäden an Gebäuden und Einrichtungen zu verhindern (Abb. 2).

Im Anschluß an die Aufheizphase wird die Lufttemperatur von ca. 50°C über 24 bis 50 Stunden
gehalten, um auch in Maschinen und Hohlräumen eine entsprechende Einwirkzeit und -temperatur
auf die Insekten und Eiablagen sicherzustellen. Um eine möglichst gleichmäßige Temperatur an
allen Orten zu erreichen, werden die Positionen und Ausblasrichtungen der Öfen von Zeit zu Zeit
verändert. Damit können thermisch nachteilige Raumgeometrien und Abschirmungen durch
Einrichtungen und Anlagen ausgeglichen werden.

4.2. Stromanschluß

Zur Stromversorgung der einzelnen Öfen (volle Leistung 19,1 kW, halbe Leistung 10,1 kW) werden
Stromverteilerschränke mit 14 Stück 32A Steckdosen angeboten. Der Stromverteiler ist auf einer
Europalette montiert und hat 20 m lange, flexible Phasenzuleitungskabel mit 185er Kabelschuhen.
Diese werden auf vorhandene Stromschienen (z.B. Turbine, Hauptstromschiene,
Unterstromschienen...) von einer Fachkraft aufgeschraubt. Hierbei muß auf genügende
Gesamtstromabsicherung geachtet werden. Die Steckdosen im Stromverteiler sind Fi-abgesichert.
Erfolgt der Strombezug vom EVU, ist es ratsam, für die Dauer der Wärmeentwesung einen
Wärmetarif zu beantragen. In den meisten Fällen gewähren EVU´s Tarife, die sich zwischen
Nachttarif und Nachtspeicherheizungstarif bewegen; ein Leistungspreis wird nicht berechnet.

4.3. Ofenaufstellung

Das ThermoNox®-Verfahren basiert auf Umlufterwärmung und auf dem Prinzip, mit mindestens
zwei Öfen von verschiedenen Seiten auf ein gemeinsames Ziel, wie z.B. eine Raumecke, eine
Raumhälfte oder aber auch eine Maschinengruppe bzw. einen Behälterblock zu blasen und so
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einen Hitzestau aufzubauen. Gerade bei Bodendurchbrüchen ist es wichtig, daß die
Ofenblasrichtung in allen Stockwerken in die selbe Richtung ausgerichtet wird, damit der Hitzestau
auch über mehrere Stockwerke schnell und effektiv aufgebaut werden kann. Das Gebäude kann
während einer Wärmeentwesung beliebig oft von jedermann betreten werden. Die Luft ist schnell
wieder aufgeheizt.

Wer eine Wärmeentwesung in seinem Betrieb durchführt, sollte den Betrieb kennen. Auf jeden Fall
lernt er seinen Betrieb kennen, denn die Insekten verraten ihre Schlupfwinkel dadurch, indem sie
herauskommen. Oft wird danach der Betrieb mit ganz anderen Augen saubergemacht. Nach der
Wärmeentwesung sollten die Fundorte und die Zahl der abgetöteten Insekten dokumentiert
werden. Dies ist für das Reinigungsverhalten und für die nächste Wärmeentwesung von großer
Wichtigkeit. Die Abbildungen 3 und 4 demonstrieren den Erfolg des Verfahrens in kritischen
Raumbereichen. Die Luftfeuchtigkeit braucht nicht gemessen zu werden, denn diese geht schon
nach wenigen Stunden sehr stark zurück. Sie liegt nach 24 Stunden bei ca. 25 % und senkt sich
zum 3. Tag auf ca. 15 %.

4.4. Verhalten der Mitarbeiter

In den aufgeheizten Räumen sollte niemand arbeiten müssen. Kommt es dennoch vor, sollte der
Mitarbeiter selbst über Arbeits- und Erholungsphasen (z.B. 50/50) entscheiden können. Da die
Luftfeuchte bei einer Wärmeentwesung sehr niedrig ist, empfindet die Haut ca. 20°C weniger, als
bei normaler Luftfeuchte. Daher ist eine Wärmeentwesung nach ThermoNox® auch kein
Hitzearbeitsplatz. Flüssigkeit, wie Mineralwasser, sollte in genügender Menge zur Verfügung
stehen.

5. Vorteile der ThermoNox® Wärmeentwesung

Das ThermoNox® Wärmeentwesungsverfahren bietet gegenüber der chemischen Behandlung,
aber auch gegenüber anderen Ausführungen der Wärmeentwesung, entscheidende Vorteile:

• Das ThermoNox®-Verfahren ist absolut giftfrei.
• Es ist wirtschaftlich, denn es wird im Umluftverfahren nur die Raumluft erwärmt.
• Es ist einfach in der Durchführung, denn die Elektroöfen sind dank ihrer Mobilität überall

schnell und flexibel einsetzbar.
• Es ist nicht nur für die Mitarbeiter und die Nachbarn, sondern auch für die Umwelt ungefährlich,

denn es wird nur mit Warmluft gearbeitet.
• Es gibt keine Rückstandsprobleme in den Maschinen und in der Ware.
• Beim ThermoNox® Verfahren gibt es keinen Ärger mit Aufsichtsbehörden, denn man braucht

kein Genehmigungsverfahren, keine Druckprüfung, man hat keine Auflagen, denn das
Verfahren ist von der Berufsgenossenschaft geprüft und empfohlen.

• Im Gegensatz zur chemischen Entwesung erreicht man nicht nur die kriechenden und
atmenden Lebensformen, sondern auch die Eiablagen, denn durch Wärme gerinnt das
Körpereiweiß und ist in keinem Zyklusstadium mehr lebensfähig.

• Die Schädlinge werden sichtbar, denn durch Wärme kommen sie aus ihren Verstecken heraus.

6. Zusammenfassung

Wärme wurde schon immer in begrenztem Umfang für die Schädlingsbekämpfung eingesetzt.
Früher nutzte man die Wärme der Sonne aus, um z.B. Getreide auf Tötungstemperatur für
eventuelle Insekten zu erwärmen. Mittlerweile hat sich dieses Verfahren in den unterschiedlichsten
Branchenzweigen bewährt. Die steigenden Anforderungen des Hygienestatus von Getreide und
Getreideerzeugnissen fordert die lebensmittelproduzierende Wirtschaft auf, neue Wege und
Verfahren zu suchen, die in ihrer Unbedenklichkeit für den Konsumenten nachvollziehbar sind. Die
Alternativlösung kann die thermische Entwesung sein.
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Mit diesem Verfahren wird erreicht, daß mit erwärmter Luft die Raumtemperatur von etwa 50°C ca.
24 bis 50 Stunden in einen Raum bzw. ein Gebäude einwirken kann. Schädlinge, wie Motten,
Würmer, Käfer und deren Eiablagen werden hierdurch abgetötet. Aufgrund der möglichen
Feuergefährdung kommen jedoch bei der Auswahl von Wärmeerzeugern z.B. keine Öfen mit
offener Flamme oder sehr heißen Oberflächen in Frage. Für eine erfolgreiche Entwesung bedarf
es also spezieller Warmluftöfen, die zum Teil während der Wärmephase umgesetzt werden
können, um so die erforderliche Abtötungstemperatur in allen Zonen zu gewährleisten. Die Kosten
einer Wärmeentwesung liegen im Vergleich nicht höher als bei einer Begasung, in der Regel sogar
noch günstiger. Das Verfahren hat keine weiteren Auflagen und ist genehmigungsfrei, weil es
giftfrei ist.
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Abbildung 1: ThermoNox-Ofen



5

Abbildung 2: Aufstellung der Öfen in einer Bäckerei

Abbildung 3: Abgetötete Käfer im Bereich Fußboden/Wand
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Abbildung 4: Abgetötete Käfer im Rohrbereich


